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An die Mitglieder des Nationalen Deutschamerikanischen 
Lehrerseminar-Vereins. 

Die regelmssige Generalversammlung des ,,Nationalen Deutsch- 
amerikanischen Lehrerseminar-Vereins" findet am 

Donnerstag, den £9. Juni 1905, vormittags 9 Uhtr, 
im Seminargebitude (558-568 Broadway) statt. 

Wer dieser Versammlung nicht pers6nlich beiwohnen kann, mdge sich 
vertreten lassen. Die zu diesem Zwecke auszustellende Vollmacht (proxy) 
muss die eigenhiindige Unterschrift des Mitgliedes oder des Vorsitzenden 
und des Schriftfiihrers des Vereins und die Stimmenzahl, auf die der 
Vertreter Anspruch hat, enthalten. 

Ausser den gewahnlichen Routinegeschiiften liegt die Erwithlung von 
5 Verwaltungsriten auf 3 Jahre an die Stelle von Fred. Vogel, Jr., Adolph 
Finkler, Carl Penshorn, B. A. Abrams, Milwaukee, und Louis Schutt, 
Chicago, vor, deren Amtszeit mit dem Schluss der Generalversammlung 
zu Ende geht. 

Die regelmidssige Versammlung des Verwaltungsrats findet am 28. 
Juni d. J., abends 8 Uhr, im Seminargebnude statt. 

Milwaukee, Wis., 11. Mai 1905. 
Der Vollzugsauschuss des N. D.-A. Lehrerseminar-Vereins: 

Louis F. Frank, Prisident. 
Albert Wallber, Sekretiir. 

Aus Schillerreden. 

Mit Stolz diirfen wir Deutschamerikaner auf die Schillertage zuriick- 
blicken. Ein frischer Hauch der Begeisterung wehte durchs Land. Die 
kleinlichen Sonderinteressen, die sonst einem gemeinsamen Vorwiirts- 
gehen im Wege standen, wichen dem hohen Geiste, der uns aus des Dich- 
ters Werken entgegenleuchtet, und der Teil des Deutschamerikanertums, 
der noch nicht im krassen Materialismus unserer Zeit alle seine Ideale 
verloren hatte, tat sich zusammen, um das Andenken Schillers in wiirdiger 
Weise zu feiern. Herrliche Worte der Verehrung fiir den Dichter ertinten 
aus berufenem Munde. Wir kinnen die uns zugesandten Schillerreden 
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